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3nr Geschichte der Nachfolger Aleranders. 

Schon fruher habe ich Gelegenheit gehabt , aus neuentdeckten 
Monumenten einige Nachtrage zum crsten Theil meiner Geschichte 
des Hellenismus zu veroffentlichen. Eine Miinze des Konigs Mo- 
nunios, von der bis i'etzt nur em Exemplar bekannt ist, setzte mich 
in den Stand, die merkwiirdige Vedeutsamkeit des Dardanischcn 
Konigthums zu entwickeln (Zeitschrift fur Alterth. 1836 S. 833 ff.) 
und die Ehrendecrete fur Audoleon und Spartokos machten es mir 

moglich, fur die Gcschichte Athens zwischen den Iahren 300 und 
280 ganz neue Momente zu gcwinnen und namentlich zweien Ar- 
chonten mit Sicherheit ihre Iahre zuzuweisen (id. p. 825 ff. und 
//iiber den vierjahrigen Krieg" id. p. 161 ff. der Artikel Paonien 
in der Allg. Encycl. von Ersch u. Gruber). Ich siihre diese Ab- 

handlungen an, Weil ich mich im Folgenden mehrfach auf sie werde 
bcrufen muffen. Weitere Aufschluffe uber diese und die vorhergc- 
hcnde Zeit vcrspricht uns eine Attischc Inschrift, die Herr Dr. Cur- 
tius in seiner scharfsinnigen Abhandlung cie ^lk^lnnum puitudus, 
Ualis 1842 p. 46 bekannt gemacht und mit cinigcn Erlauterungen 
begleitet hat. Sie lautet: 

^ 0 

5 (Xit'^co^ 67it^/^t^k^ ^7itx(>,>^5 ^/tox/>eov5 '^c<(). 

<)^m' ^t/^»/X^ro5 ̂ t<>^t/t)ov /(^^,c7ec^5 k?7lt?' ^e- 



388 3a* ©efcf;tct;te 

r['log*A7iol'ko(pavovg 'Fcptoiog diartTsXsxaaiv iv [71- 
10 olvti tw xaiQM svvovg (sic) oVr*s uti dr^iif) tm ̂ ASr^v- 

aicov xai xaxoixovvxeg 'AS/jvycnv tig noXld xw[v a- 

v]ijcp€(j6vT(jov xco Sfifxto /qj-jOi/hol ysyovuoiv stg x- 

e] xrtv oixoSof.u'av xoov vstooixcov (sic) xai rrjg oxevofrq- 
y')]g siorpsoovitg rag eiayOQug y.aS' exuhtov twv a- 

15 v]iavTcov jag eig to, dixu TciXavra xaXcog xai uqo&v- 
jii]cog dno Qe^tOTOxlsovg ugyoviog /lis/ql K?]cpioo[$- 
u)q'ov xui ini tov 'ElXqi'ixov TioXsfiov €ig t«^ vuv[g 
rug] /list' Eve[Tico]i>og sxnlevadaag £ig tf t/)v 7i^cor[^- 
v £voiol~'(jiv xuldog xai cpiloii'/utog ovvsnf/neX^^G' 

20 &v onoog] av exnlsvawoiv xai ndliv and xi'g [vu]v/u[ayi 
ag 87iava~'7ilev(jcQoiv  
 aiav  

3$ fjtffa ^ie Srganjungctt , 'x>ic fie Jpcrr fiuvttu^ nutgetljetft $at, 
aufj]enommen ; hi$ mtf bte ttt ben Ic^ten brct ̂cilcn ftnb fie t>ott^ 
fontmen ft(^er unb auc^ bicfe tm ̂o^ctt Ovabe u>a^rfd;etnlte^* 2)te 

fetyr S)ertt)tfc^tctt Suc^pakn bcr Ucberf^n'ft erffdvt cr fiir ba^ 6c«^ 
fannte OEOI ober &EOI2 ober 'Emxovyi'oig Qeotg ; ba^ erpe 
ttnrb tt>o^f ba^ rid^ttge [cm, 9Kcme 23eutcrfuni]en iikr btefe 3n* 
fd;rtft fotten ftt^ nur auf bte Satining unb auf ben //^eHentfc^en 
Ktteg" 6ejtel;en, 

I. ©te eponpmen ^Jriejicr bet ©otcrcn in 2(t^em 

Sefannt ip ber in unfercr 3nfc^rtft genannte 5lrcf;on 5Ktfoffe^ 
aB gpon^mu^ »on D(. 119, 3 b, ^ 302A »or ef;rijht$, 9Jac$ 
ber au^briicfrid)en 5In^al>c ̂3(utarc^^ Jt)urbc nad; ber 33cfrciung ber 
©tabt burcf; Semetriu^ ben ^oltorceten um 307 cingefii^rt, baf 
mtfier anberen S^rcntejcuijungcn, Sittric^tung jtt?ctcr ncuer ̂3^Ien, 
SSSci^ung »on gctt>iffen Jeftcn u* f. tt)t cm hyevg t(Zv 2cot/Jqcov 
fiir 5lnt(gonu^ unb ScmetriuS gcmd^It unb nac^ i(;m bo^ 3a^r fce^ 
jcic^nct ttmrbe* Sap biep tt>emgjicn^ nac^ ben illuctten, bie ̂ 3(u= 
tarc^ i>or jt^ t;atte, ntcX;t etn Mofier SSorf^Iag get>rieBen, ergte^t 
ftc^ au3 bcr au^britdfic^en Seifitgitng: xai rovxov sni iwv ipyrpi- 
G(,iu'toov xui twv ov/n^o/Mi'cop Tiyobyyaipov (Pint. Dem. 10) unb 
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ber nlcht mtnber ausbruckltchen Angabe, bap btep Institut beim 
Sturz bes Demetrius 287 aufgehoben worben (6. 46). 

Es mupte auffallenb fein, bap niemanb attper Plutarch von 
bt'efen Priestern etwas berichtet; es war erkldrlt'ch, bap Herr ©rauert 
in fetner Begeisterung fur Athen metnte (Analekt. p. 328) es set 
vt'elleicht eben nur em Vorschlag gewefen. Ich bekenne, bap ich 
Plutarchs Angabe t'mmer nur mit Wiberstreben geglaubt habe; aber 
eben fo war ntt'r fein Ausdruck viel zu entfchieben, bie gegen tyn 
fprechenben positiven ©runbe viel zu fchwach, als bap t'ch mich hatte 
vollt'g wiber thn entfcheiben konnen; nur ber von Corsini F. A. II 
p. 93 ausgefuhrten unb feitbem uberall, felbst tm (^orp. Inso. als 
attsgemachte Thatfache angenommenen Meinung, bap wahrenb jener 
ganzen 3^tt von 307 - 287 bie eponymen Priester gewefen feien, 
setzte t'ch ben 3weifel entgegen, bap wahrenb bieser 3^it Athen ja 
mehrfach mit Demetrius in offenbarem Kriege gewefen fet (3ntfchrift 
p. 845). Trotz bem nahm Hermann (Lehrbuch p. 403. 3te Aust.) 
unb ©chomann (Antlz^. p. 360) noch biefelbe Continuitat an, jener 
bie fonberbare Meinung Clintons billigend, bap biefe Priester fpater 
(?) unter bem Namen von Archonten aufgefuhrt feien. Kurz biefe 
wie fo viele Fragen fchleppt sich mit halber Lofung aus einer ©chrift, 
aus einer Vorlefung in bie anbere, unb bie mit fo vtelen Autorita- 
ten gestutzte Chronologie ber Priester wirb ber Ausgangspunkt fur 
Unterfuchungen unb Vestimmungen mancher Art. Die ©ache enbltch 
einmal von Neuem zu unterfuchen ist urn fo wichtiger, ba sie fur 
bie Verfaffungsgefchichte Athens bebeutenber ist, als man bisher be- 
merkt zu haben fcheint. Ob fte mit Ht'ilfe ber neuen Infchrift enbltch 
zum Abfchlup zu bringen ist, mttp ber Verlauf ber Unterfuchung zeigen. 

Wir konnen fte nicht wohl anbers fuhren , als inbem wir bie 
Angabe Plutarchs fur fo unzweifelhaft nehmen, als er ste giebt. 

3unachst haben wir gleich im Voraus eine fcheinbare Schwie- 
rigkeit zu heben. Demetrius hielt im Herbst bes Archonten Anaxi- 
krates (307) feinen Einzug in Athen; bem Enthusiasmus , mit 
welchem er bie rtthntreichste ©riechenstabt zu betretcn fchien, begeg- 
neten tyre Demagogen sich gegenseitig uberbictenb mit ber niebrigsten 
Schmeichelei. Stratokles begann mit eben jenent Antrag, Deme- 



390 Zur Geschichte 
tn'us unb fetnen Vater Kont'ge, rettenbe Gotter zu nennen, jenes 
Priesterthum einzurichten u. f. w. ; anbere kamen mit anberen Vor- 
fchlagen (l>!ut. Dem. 10). Es wirb nicht gefagt, bast btefe exal- 
tirten Befchliiffe glet'ch jetzt bet Demetrius Ankunft ober noch wah- 
renb seiner Anwefenhett gefapt wurben. Nach ber Auszahlung ver- 
schiebener Befchliiffe e. 12 //zuletzt wurbe ber Monat Munychion 
Demetrion genannt", nnb trotz biefcs TLX05 lie fchliept bie Aufzah- 
lung noch keinesweges. Warum gerabe ber Monat? ermup trgenb 
woburch ausgezeichnet unb zu jener Auszeichnung befonbers qualisieirt 
gewefen fein. Dap ungefahr in jener Zeit bes Iahres bie grope See- 
fchlacht von Cypern gekampft worben, 1st ausgemacht ; ber ungemein 
glanzenbe Sieg bes Demetrius erhielt fiir Athen baburch eine bop- 
pelte Vebeutung, bap breipig Attifche Trieren riihmlich mitgekampft 
hatten; 1200 volle Niistungen fanbte Demetrius ber Stabt zum 
Dank; tch meine biefe Seefchlacht wirb in ben Munychion (April 
306) gefallen, thr zu Ehren ber Monat Demetrion genannt worben 
fein. Ist fo wahrscheinlich in ber Reihe ber Ehrenbefchliiffe fiir 
Demetrius em bebeutenber erst tm Friihling 306 gemacht, fo kann 
fitglich auch bes Stratokles Antrag wegen ber eponymen Priester 
unb ber Einrichtung ber zwei neuen Phylen geraume Zeit nach ber 
Ankunft bes Demetrius in Athen gemacht unb erst bas nachste biir- 
gerliche Iahr zur volligen Ausfiihrung besfelben bestimmt worben 
f jut ; namentlich hatte bie neue Phyleneinrichtung noch wahrenb bes 
laufenben unb fiir alle gefchaftlichen Verhaltniffe bereits nach ben 
zehn Phylen eingerichteten biirgerlichen Iahres einzufiihren fast un- 
iiberwinbliche Schwierigkeiten gemacht. - Wir sinben ben Anari- 
fratcs nicht blop in einem Fragment bes achten Vuches von Philo- 
choros Atthis (Dion^. de Din.' 4) als Archon ausbriicklich bezeich- 
net, fonbern ein unzwet'felhaft cichtes Deeret bei Plut. X Oratt. p. 93 
ed. West, fangt an mit ben Worten : c/it '^^a'^x^«rov5 tt^o^ro? 

Also in ber zweiten Halfte bes Ianuar unb refp. t'm Februar 306 
bestanb bie Datirung nach bem Priester noch nicht; entweber war 
ber Antrag auf beffen Einfetzung noch nicht gemacht, ober wenn ge- 
macht, noch nicht angenommen, ober wenn angenommen, zur Aus- 



ber Nachfolger Aleranbers. 391 

suhrung noch, wt'e unzweifelhaft bie Einfuhrung ber beyben neuen 
Phylen, auf ben Anfang bes neuen burgerlichen Iahres verfchoben. 
Warum letzteres bas Wahrschet'nlt'chste , wtrb sich fofort ergeben. 
Iebenfalls sieht man, bast bieh Vorkommen bes Archon Anaxikrates 
bte Nichtigkeit ber Plutarchifchen Angabe nicht aufhebt. 

Vor Mem fragt es sich, was man sich unter jenem Prt'ester 
ber rettenben ©ottcr zu benken hat; trat er ouch in gefchastlicher 
Beziehung in bie Stelle bes Archon, ber wahrfcheinlich mehr zu thun 
hatte, als bem Iahre nur'ben Namen zu geben, ober blieb neben 
ihm ber Archon mt't feinem ©efchaftskreife unb trat er nur eben 
jenes Ehrenrecht ab? 

Plutarchs Angaben uber Anfang unb Enbe bt'efes Prt'esterthums 
schet'nen bie Frage vollkommen zu entscheibcn;. er fagt Dem. c. ltt: 
70V c7iw^t)^o»' Xttt Tittl^to)' «()^o^r« x«l«7i«t <7«^rl5 ie^c« <7W» 

7^a>p k'^ke^oro'z'ov^ x«9^' cxat7l0^ k^/a v^o^' unb c. 46 betM Sturz 
bes Demetrius: xae ro^ re ̂ /,'PeXo?, 05 ̂  ik^ev^ rw^ Iwry- 

«!^)k5l7^«t Titt)./^ cvtiTik^ ̂l/ Tittr^to^, ̂ ^^ecia^k^ol. Man Wtrb 

ben Ausdruck ai^k5«c7^«t nt'cht anstotztg sinben. Aus Plutarchs 
Worten geht hervor, 1) bah bie eponymen Priester gewahlt wurben; 
2) bafi in ber Zeit, ba bietz Institut bestanb, kein Archon vorhan- 
ben war; I) bah ber letzte ber Prt'ester Diphilus aus ber Reihe 
ber Eponymen getilgt wurbe, alfo fur bie fruheren Iahre bie Be- 
zetchnung nach ben Priestern, wt'e sie einmal in alle offentlichen 
Aetenstucke ubergegangen war, anerkannt unb belafsen wurbe. 

Zu jebem biefer brei Punkte habe ich Einiges zu bemerlen. 
l. Wenn bie Athener Antigonus unb Demetrius nicht blost Konige, 
sonbern auch rettenbe ©otter nannten (o<ur^«5 a^9«^«>' ^0^5) 
unb ihnen als folchen naturlich Feste unb Opfer zuwiefen (viocl. 
XX. 46), fo muhte, wie sich von felbst versteht, auch ein Priefter- 
thum fur btefelben bestellt werben. Da hatten sie benn moglicher 
Weife bie Sache fo einrt'chten konnen, bah ber bishcrige Archon, 
bem ja fchon bie Fet'er ber Dionysien, ber Thargelien oblag (Pollux 
VIII. 84), bieh neue Prtesterthum zugewt'efen erhielt; unb hatte er 
bentt auch feinen bt'shert'gen Amtsnamen in ben et'nes Pn'esterS der 
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Netter verwanbelt, so ware bie Sache boch eben m'cht wetther ge- 
wesen. Aber neben jener Erhobung zu ©ottern war ed eine zweite 
unb praett'sch sehr wtchttge Schmeichelei, baft man fur bie Netter 
Kont'ge gegen bie sonst bet ben Attischen Priesterthumern vorherr- 
schenbe ©ewohnheit ben Priester wahlte unb jahrlt'ch wahlte unb 
biesem ©ewahlten bann, wie sich unten naher audwet'sen wirb, bie 
5urtdbietion u. s. w. bed bidherigen Archon ubertrug. Ed war mit 
ber Demokratie ein wesentliched Attribut berselben vernichtet. 

3u 3 bemerke ich, bast wir Plutarchd Angabe in Veziehung 
aufDiphilud noch einigermasten eontroffiren konnen. Plutarch nem- 
lich setzt bie Aufhebung jened Priesterthumd an ald unmittelbare 
Folge von Demetriud Faff, ber, wie ich nachgewiesen habe, in ben 
Mai 287 gehort (Hellenidmud 1. p. 696). Nun haben wir zwei 
3nschrt'ften mit bem Namen bed Archonten Diotimod, welche 
nach meinen Untersuchungen (Heitschrtft p. 825) eben biesem 3ahre 
28V? angehoren. Die eine 3nschrift (abgebruckt in bem 3ntelli- 
genzblatt ber Hallischen kit. 3. 1836 p. 250) ist ein Ehrenbeeret 
fiir ben Paonierkonig Auboleon unb im Anfang 3uli beerett'rt, also 
zu einer 3eit, ba Demetrius bereitd ben Thron verloren hatte. Die 
anbere 5nschrist zu Ehren bed Vodporam'schen Kontgd Spartokod, 
beren zweite Halfte sd)on im Corp. Inso. n. 107 stanb, unb welche 
jetzt vollstanbig in Franz klom. op. gr. p. 175 zu sinben ist, ist 
bereitd im Februar besselben 3ahred 287 in ber Ekklesia votirt wor- 
ben, also zu einer 3?it, ba nach meiner Verechnung Demetrius 
Herrschaft noch nicht gesturzt war, in Athen bad Priesterthum ber 
Retter noch nid)t aufgehoben sein konnte. Da muft benn entweber 
meine Bered)nung falsch ober Plutarchd ganze Angabe grunblod ober 
bte Schwt'erigkeit anberweitig zu heben sein. Aber gerabe ber 3n^ 
halt beider Deerete bestatigt meine Verechnung auf bad vollstanbigste. 
Wahrenb in bem fur Auboleon (July bieser Konig geruhmt wirb, 
bast er schon in fruheren 3^itcn zur Vefreiung ber Stabt mitgewt'rkt 
habe, unb bast er auch jetzt versprochen habe, zur Wtebergewinnung 
bed Piraeud (s. u.) unb zur Freiheit ber Stabt mitzuwirken, erkennt 
man in bem Spartokoddeeret, wie ich 3eitsch. p. 831 nachgewiesen, 
wohl schon gewiffe Vorbereitungen zu einer groften unb entschet'benben 
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Bcwegung, tnbem es het'ht, bah ber Ksnig sich friiher bet ber Nach- 
richt uber bie Vefreiung ber Stabt mitgefreut habe unb j'etzt ausier 
bem ©efchenk von ©etreibe ̂()k/«^ Tia^^kd^ae r^7 c),^ls/) ver- 

fpreche, unb bast bas Volk ihm burch eine ©efanbtschaft ben Befchlusi 
mittheilen unb ihn aufforbern lasfen wolle w^k^e5^ im t)^«^i.x«^' 
c!lb «p l)^^^r«5 , ingleichem verspreche , wenn er angegriffen wer- 

be, ihm zu Lanbe unb zu Wasser helfen zu wollen; Anbeutungen 
genug von bem, was man in Athen bereits beabsichtigte, - 

man konnte ben Krieg zwifchen Pyrrhus unb Demetrius im Februar 
fchon nut ©ewisihett voraussehen; aber offentlich erklart hatte man 

sich noch nicht. - Unb boch hat eben bieh Decret aus bem Februar 
nicht, wie man bemnach erwarten mufte, bie Datirung kTl/ ̂/,^/. 
Xov a^^o^ro^) fonbern en/ ̂ or/^ov tt^/o^ro^, wie ist bas zu 
begreifen? Plutarch antwortet barauf: rov ^/^l).o^ ex 7w? 67icu- 

^,^w^ tt'^5Xo^) was naturlich fofort beim Abfall ber Stabt ge- 
fchah. Der Vefchluft fur Spartokos, welcher naturlich zugleich ent- 

halt, batz man ihn auf ben Stein gefchrieben in ber Akropolis auf- 
stellen foll, wirb nicht fogleich ben anbern Tag, fonbern etwas fpater 
eingemeitzelt worben fein, ft viel fpater, baft einstweilen bte Nach- 
richt von Demetrius Nieberlage kommen, fein Priester Diphilos ab- 

gefetzt, Diotimos zum Archon unb Eponymus bes noch nicht been- 
beten Iahres gemacht werben konnte; ba war es benn naturlich, 
bah man jenes factisch noch unter Diphilos bem Priester votirte 
Decret nach bem Archon Diotimos, unter bem es auf ben Stein 

gebracht wurbe, batirte. - Also auch bt'ese beiben Inschriften wiber- 

fprechen ber Angabe Plutarchs nicht. 
Noch bleibt mir ubrig, zu 2, basi in ber Zett, wo bie epony- 

men Priester bestanben, kein Archon war, bas Nothige beizubringen. 
Nicht bloh biesi fagt Plutarch ausbrucklich, fonbern feine Angabe 
uber bie Dionysien, beren Feier fonst ber Archon leitete unb bie 
nun zu Demetrien verwanbelt, bem Priester ber Retter ubergeben 
wurben, ist noch als ein Velvet's mehr zu nehmen. Aber was ma- 
chen wir mit bem Archontenverzeichnist bet Dionys. Hal. fde 
Din. c. 9) ? er fuhrt bie Eponymen von Nikophemus bis Philippus 
(361 - 292) eben als Archonten an (rovz '^/^'^t?4? «(>^«vr«5 . . . 
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TlQvH^o^kl,) ,- er unterscheibet zwischen Pricstern unb Archonten 
nt'cht, ohne Unterbrechung folgen bte Namen jener tt^^'«^rk^. 3st 
am Enbe boch bas 3nstitut ber eponymen Priester nur et'n Vor- 
fchlag geblieben? Von anbern Vorschlagen, bte Plutarch mt't jenem 
zugleich anfuhrt, namentlich bem wegen bes Tages Demetn'as unb 
bes Monates Demetrion wifsen wir aus guter Quelle, bast sie an- 
genommen worben (f. Philochorus lr. 176 ed. vidot. , Polemon 
bet Harpoeration v. e'l^^ x«/ ̂e«, was Preller wenigstens t'm 3n- 
der fetnes Polemon feltsamer Wct'fe auf bte Phyle Demctrias bezo- 
gen hat). Ober blieb neben bem Prtester etwa der Archon nach 
wt'e vor? Wenigstens nur aus bem Eponymenverzet'chm'h barf bas 
ntcht gefolgert werben, ba, wenn man Plutarchs Angabe nt'cht fur 
falfch halt, eben bte Eponymte ben Prtestern nt'cht abgefprochen wer- 
den kann. Ober haben bte Athener , wie Clinton met'nt , nach bem 
Sturz bes Demetrius tastis suis opprossao roipMicas memo- 
riam propagari N0N permissuri, beeretirt etiam iliorum viginti 
annorum magistratibus vstus et legitimum nomen redders unb 
verboten, sie fernerhin Prtester ber Retter zu nennen? Plutarch 
sagt ja nur ?«p ^//^^0l/ cx rwp cTico^r'/tw^ «^e5^o^, unb Wa- 
ren benn nt'cht alle offentlichen Aeten , alle Privateontraete u. f. w. 
aus ben 3ahren ber Priester eben mit biefer Vezeichnung batirt? 
wie hatte man folche unsinnige Verwt'rrung anrichten follen, eine 
©ewaltfamkeit, wie sie nicht einmal bie franzosische Revolution , ja 
fogar bie Restauratton nicht riskirt hat. - Es hat mit bem Verzeich- 
nitz bes Dionys gar nicht fo vt'el auf stch; er will eben nur etne 
chronologifche Uebersicht fur bte Bt'ographie Dinarchs geben; es 
kommt t'hm ausfchltesiltch auf bie Zahl ber 3ahre unb barauf an, sie 
nach ihren Eponymen zu bezeichnen; er kummert sich nt'cht um ben 
Verfassungswechstl von 321, von 318, er hat keinen Anlast zu un-' 
terscheiben, ob bie Eponymen nach 307 Archonten sinb ober nt'cht. - 
©ebankenlofer freilich tst Dtobor, ber XX. 73. 81.91. 102.106. 
siatt in ben 3ahresbezet'chnungen ben Koroibus, Xenippus u. f. w. 
als Priester, was sie als Eponyme gcwesen fetn muffen, zu nennen, 
nach wie vor fein ^^e fchreibt. 3eboch ist barauf eben fo wcnig 
etwas zu geben, als auf fein Schweigen, wenn er in ber ©efcht'chte 



ber Nachfolge Alexanbers. 395 

bes 3ahres 30? (XX. c. 76) wohl von anberen Ehrenbefchlussen 
fur Demetrius , nicht aber von bent wegen ber eponymen Prtester 
fpricht; uberhaupt ist Diobor etner von ben trostlosen Autoren, bei 
bent nur, was er fagt, unb bas nur so weit Gewicht hat als es 
nachweislich guten Quellen entnommen tst; wo er etwas nicht fagt, 
beweifet fetn Schweigen wetter nichts, als bah er es eben fortge- 
lassen hat. Seine 3ahresubcrschriften nahm er aus chronologt'fchen 
Verzeichniffen, in benen bte Attischen Eponymen blotz mit ihrem Na- 
men ohne weitere Bezeichnung, ob sie Archonten ober Priester wa- 
ren, aufgefuhrt stanben, wie wir es noch in ben Fragmcnten bes 
Philochorus erkennen: Gec!P(,«<7r05 '^oelcv^' kTii rovrnv x. r. ̂ . 

Aber bie 3nfchrift auf bem Bilbe Menanbers? ba 
hetstt es: Mc^tt^cl^o^ /l^^tlieev^ c/kp^'9^ e/ie tt^/a^ro^ ̂co^ 

x«r« ro /3' xa/ ).' cro^ r^5 Hro).k^e«l0v rov ̂ cor^o^ /3atie- 
^ki«5. Unb eben biefer Philt'ppus, ber hier auf etner alten 3nfchrift 
Archon genannt wirb, gehort bem 3ahre 29^/i (Hellenismus I. p. 
587), einent 3ahre an, in bem Athen wieber vollstanbig unter De- 
metrius Gewalt stanb unb bemnach, wenn Plutarchs Angabe uber- 
haupt richtig tst, noch nach ben Pn'cstcrn batiren mustte. Aber tst 
benn bicse 3nschrift, bie wie ein Stuck Suibas aussieht, alt, ober 
alt genug um etwas Wefentliches zu beweifen? Datz sie uberhaupt 
acht unb nicht etwa erst tm funfzchnten 3ahrhunbert gemacht tst, 
wirb man wohl glauben muffen; freilich steht sie in Fulvius Ursi- 
nus Im9gin6s in ben Vemerkungen zur Buste Menanbers ohne alle 
Notiz wohcr sie stamnte; aber Winckelmann hat ben 5nfchrt'ft stein 
felbst gesehen unb er bemerkt eben nichts Weiteres uber benfelben 
(Werke wm. 10 p. 135 Dresb. Ausg.). 3ebenfalls, basi bie 3n- 
fchrift nichts weniger als eine gleichzeitige , eine Attifche ist, zeigt 
ihr lt'ebenswurbiger Stil, bie Bezugnahme auf bie Lagibenchronolo- 
gie unb ber Rechenfehler, ber 52 3ahre fetzt, wahrenb von Sosige- 
nes an unb mit Einfchluft besselben Philippus erst ber 51ste Archon 
ist. Die 3nfchrift ist, wenn sie aus bem Alterthunt stantmt, zu einem 
ber zahlreichen Stanbbilber bes beliebten Dichters nach ben vorhan- 
benen lchronologtfchen Notizen nicht eben gefchickt gemacht. Aber 
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waren bt'efe genau, fo mutzte ja Phtlippus Prtester, nt'cht Archon 
heisien. Das war nach bem fchon oben Vemerkten nt'cht notht'g: in 
ben chronologt'schen Verzetchniffen unterfchieb man nicht, wt'e Dtonys 
bas Bet'fpiel giebt; man ltetz in ber langen Reihe von Archonten 
bte wenigen Prtester eben auch alS Archonten mt'tlaufen, man 
brauchte nur eben etnen entfcheibenben Namen fur jebes Iahr wte 
wir et'ne 3ahl brauchen. - 

Kurz, fowet't bisher Material vorlag, war gegen bte ausbriick- 
liche Angabe Plutarchs nichts ErheblicheS zu machen; follte sie er- 
schuttert werben, fo muhte ein gleichzeitiges Aktenstuck aus ben an- 
geblichen Iahren ber Prtester zum Vorfchein kommen unb ben Na- 
men etnes Archonten tragen; ,/fur bt'efe unb viele ahnliche Fragen, 
schloh ben Ausfatz 3eitfchrtft p. 831, werben hoffentlich bte taglt'ch 
neuen Entbeckungen in unb bet ber Akropolis reiche Ausbeute 
geben." 

Nun haben wir in ber von Curtius mttgetheilten Infchrift ge- 
nau ein folches Aetenstuck - unb sinb urn ket'nen Schrt'tt weiter. 

Allerbings nemlt'ch beginnt bie Infchrift aus bem Anfang bes 
Sommers 301, wo man also einen eponymen Priester erwarten 
mutzte, mt't e/r/ ^xox/cov^ a^/0^105, unb eben biefen Nikokles 
hat ber Katalog bes Dionys. Aber wenn man, wie man boch muh, 
sich nach ben Moglichkeiten umsieht, bie Angabe Plutarchs bennoch 
zu retten, fo sinbet man bte 3eitverhaltm'sse eben jenes Iahres von 
ber Art, bast sie bas Vorkommen eines Archon nt'cht blosi rechtfer- 
ttgen, fonbern forbern. Unb Plutarch fagt ja ket'nesweges , wte es 
fretltch oft bargestellt wirb, bast zwtfchen 307 unb 287 nur eponyme 
Prtester gewefen feien. Die Vermuthung, welche ich fchon vor 
Iahren geauhert habe, bast innerhalb jener angeblichen Reihe von 
Prtestern auch eim'ge Archonten stecken mustten, ist nun vollkommen 
bestatigt. 

Demetrius war (Hellenismus I p. 529) nach bem Willen fei- 
nes Vaters, ben in Kleinasien von allen Seiten her furchtbare Nu- 
stungen ber ubrigen Kontge bebrohten, im Sommer 302 von Athen, 
t'm Herbst von Theffalien hinweg nach Asien gegangen. Sofort be- 
etferte sich Kassanber in Theffalien, Ept'rus, Bootien Et'nftust zu 
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gewtnnen. In Athen stanben sich sett 307 zwei bemokratifche Par- 
theien gegenuber; bte fervile unter ©tratokles hatte uber bie re- 
publieanifche, welche Demochares unb Olympiobor leiteten, ben ©teg 
bavM getragen, Demochares hatte Athen verlassen mussen. Die 
ndheren Et'nzelheiten kennen wt'r nicht, aber was wetter gefchah, 
zeigt beutlich ben Wechfel in ber ©tellung ber Partheien in Athen. 
Als bte ©chlacht von Ipfus gefchlagen, Antigonus gefallen, feme 
Heeresmacht vollkommen verm'chtet war, fein ©ohn Demetrius sich 
auf bas Meer wanbte mit ber Absicht nach Athen zu eilen, wo 
noch em Thet'l feiner Flotte im Piraeus lag, unb von bort aus ben 
Wieberaufbau feiner Macht zu verfuchen, kam ihm eine Attifche ©e- 
fanbtfchaft entgegen : ,/man habe befchlossen , keinen Konig mehr in 
Athen aufzunehmen, man habe feme ©emahlin bereits mit allen 
Ehren nach Megara geleitet;" unb ber Konig forberte nur, basi 
man feme Flotte ohne Weiteres abgehen lasse. Ohne Zweifel kehrte 
bamals Demochares nach Athen zuriick; bie fervile Parthei war 
uberwdltigt. Unb fchon kam von einer anbern ©eite neue ©efahr; 
hatte ber Congress von Rhoffos auch bie Freiheit von Athen aner- 
kannt, so verfuchte Kassanber boch feme ehemalige Gewalt in ©rie- 
chenlanb wieber aufzurichten; er kam mit einem Heere, siel in baS 
Attifche ©ebiet; aber Olymptobor eilte nach Aetolien, urn Beistanb 
zu bitten, auch Elateia erhob sich (Paufan. 1. 26. 3) unb Kassan- 
ber gab bie Hoffnung auf, mit Waffengewalt etwas zu erreichen. 
Er verfuchte es auf anberm Wege ; es gelang ihm, ben einfluhreich- 
sten Demagogen ber ©tabt s^ocdr^la 65 k>ek5^o roil F^tvv) 
ben Lachares zu gewinnen, er berebete ihn nach ber Tyrannis zu 
sireben (rovrov rvv «i^^« mxe/wlitt^c^ox rr»(ia^^k5> kTieecie /3ov- 
Xkilc7«e Pauf. 1. 25. 5). Lachares ging auf biefe Antrdge ein, 
fuhr aber vorldusig fort, sich als Mann bes Voltes zu benehmen. 
Inbesi erfchien 297 Demetrius mit bebeutenben ©treitkrdften wieber 
in ©rt'echenlanb ; bie nahe ©efahr mutzte bie republt'eanische unb 
bie maeebonisirenbe Parthei in Athen fur ben Augenblt'ck verbunben 
haben ; fchon war bas Attische ©ebiet gefdhrbet, es konnte fcheinen, 
als ob nur burch ein rucksichtslofes Anfchlt'etzen an Maeebonlen 
Athen vor Demetrius gerettet werben konne; Demochares, ber sich 
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bem wibersetzte, wurbe auf LachareS Antrag aus Athen getrieften. 
Lachares, an ber Spt'tze einer neuen, maeebontfch fervilen Parthei, 
war nun nach bem Sturz ber republicanism Herr in ber Stabt, 
bis feme grdhliche Tyrannei alles emporte, bte immer engere Ein- 
fchliehung bcr Stabt burch Demetrius aller Muth ftrach, wdhrenb 
ber Tyrann in ber allgemeinen Hungersnoth fchwelgte (or^ ̂  o Xt- 
^05, 6c7rtw^r05 ^01)5 P/Xovc,- , wie ber Komiker Demetrios fagt; 
enblich gegen ben Herftst 295 ftuchtete Lachares; bte Stabt et'lte, 
vont Demetrius Gnabe zu siehen unb sich ihm zu ergeften ; bte De- 

metrianifch fervile Parthei, Drontokleides an t'hrer Spitze, war wt'eber 
often auf. So bas Cube bes Krieges , von welchem ich nachgewt'e- 
fen hafte, bah man ihn ben vierjdhrigen nannte. 

Es ist klar, bap wdhrenb biefes Krieges gegen Demetrius in 

Athen bas Institut ber eponymen Priester nicht ftestehen konnte, 
wie ich ftereits Hellenismus I. P. 569 ftemerkt ^afte ; von Demetrius, 
softalb er im Vcsitz ber Stabt ift, heiht es : x«/ xttri'cfl-^lik^ «^- 
)^«5) «l^ ̂ «Xtl7r« I^cl) F^s/) 7i^0t7^)tXt55 ^cia^. Eften so klar ist 
es, bafi fchon vor biefent Krtege, ja bast feit ber Zett, ba sich Athen 
von bem ufterwdltigten Demetrius losgefagt hatte, unb unter bem 

vorherrfchenben Einstust ber repuftlieanifchen Parthei stand, bie alten 

Archonten wt'eber hergestellt fein mustten. 
Und nun zeigt unsere Infchrift, bah ftereits im letzten Monat 

von Ol. 119,3, gegen Anfang bes Iuli 30 l, bie eponyme Bezeich- 
nung burch ben Archonten wteber eingefuhrt .war. Allerbings fan- 
ben wir often eine Infchrift aus bem Feftruar 287, wo noch Prie- 
ster cponym waren, ftezeichnet nach bem Archon, ber erst zwei, brei 
Monate fpdter wt'eber et'ngesuhrt war; after btefe Wieberetnsuhrung 
geschah ba noch in bemselften attifchen Iahre, unb bie Infchrift, bie 
erst nach biefer Vcranberung <aus den Stein geftracht wurbe, nahm 
statt ber Iahresftezetchnung , bic aftgefchafft worden , die neue Be- 
zet'chnung auf, bie fortan bte ofsicielle fur bieh Iahr wurbe. An- 
bers mit ber uns vorliegenden Infchrift; der Befchlufi, ben fie ent- 
hdlt, wurde 9 Tage vor Ablauf des fturgerlichen Iahres gemacht; 
stand am Tage ber Befchluhnahme etwa auch trotz ber Bezeichnung 
nach bcm Archon factifch noch bcr Priester ber Soteren an ber 
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Spttze ber Verwaltung? Entweber mujjte bann noch in jenen letz- 
ten 9 Tagen bes Iahres bte Verdnberung in Athen geschehen , ber 
Prt'ester abgefchafft, em Archon erloost fetn, unb bei ber Einmeitze- 
lung ber Infchrift etwa im Anfang bes ndchsten Iahres (nach ber 
Analogie ber Spartokosinfchrift) fetnen Namen auch fur bie Zeit, ba 
er noch nicht war, geliehen haben, - etne Annahme, bie wahrlich 
em Minimum von Wahrschemltchkeit enthdlt - ober man musite 
in Athen zugleich mit ber Wiebereinfuhrung ber Archonten beeretirt 
haben, in ben unter bem Eponymos //Prt'ester ber Soteren Niko- 
kles" befchlossenen AuSserttgungen, fo weit sie noch nicht in ben 
Stein gegraben feien, biefen Ntkokles, ber freilich erwdhlter Priester 
war, auszufuhren mit ber unwahren Bezeichnung als Archon, - em 
Versahren, bas eben fo unfchicklich kleinlich unb gegen ben Sinn ber 
Partheiungen , wie fur bte Iahresbestimmung verwirrenb gewefen 
fein wurbe. Somit wtrb in Athen bie Abfchaffung ber Priester 
fchon vor bem Datum biefer Infchrift, vor bem Anfang Iuli 301 
gefchehen fein. 

Ich glaube, bast biefe Betrachtungen uns in ben Stanb fetzen, 
bas Datum ber Schlacht von Ipfus etwas ndher zu bestim- 
men, als bisher moglich war. 

Nach ber Darstellung bei Plutarch Demetr. c. 30 must man 
fchlief en, bast Demetrius, nachbem er bei Ipfus gefchlagen, unb in 
unaufhaltsamer Flucht gen Ephefus geeilt war, ber Stabt Athen 
noch vollkommen sicher zn fein glaubte; bort hatte er bebeutenbe 
Kaffen, feme ©emahlin Deibamia, eine anfehnliche Flotte im Piraeus; 
bahin wollte er, nachbem er nach Ct'lt'et'en gefegelt, feme Angehori- 
gen von bort nach Cypern gerettet, nach bem Aegdifchen Meer zu- 
ruckgekehrt Ephefus gesichert hatte, mit feiner Flotte sich wenben, 
als ihm in ben Cyclaben jene ©efanbtfchaft ber Athener begegnete: 

F^ov <u?/Fk?« 6c^kc7^tt5 r?) 7io^.k5 ̂wv /3aot).ea)p. Einen fol- 
chen Befchlust konnte man nlcht gefaft haben, wenn man noch ben 
gewdhlten Priester ber Soteren bestehen liesi; mit ber Neutrali- 
tdtserkldrung Athens muhte bie Aufhebung einer Einrichtung ver- 
bunben fein , welche Athen als eine bem ©ott - Konig Demetrius 
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geweihte Stabt erfchetnen liesi ; offenbar, hatte sich Athen von De- 
metrius losgefagt, fo war es in Folge ber Schlacht von Ipfus, unb 
bie Fahrten bes Demetrius nach Cilieien, Cypern, Ephefus liesien 
ben Athenern 3^it, bie nothigen Maasiregeln zu treffen. 

In Beziehung auf bte 3nt ber Schlacht von Ipfus haben wir 
zwei ungenaue Notlzen. Diobor XX. 113 berichtet, wie bie gegen 
Antigonus unb Demetrius verbunbeten Konige ihre Truppen nach 
Kleinasien gefuhrt unb Wtnterquartt'ere (30 2/,) bezogen hdtten, xc- 

x()i>«^ ro? TioXk^o^) unb biefe <)>« ?w^ «77X«^ >e(>,«s7i5 bei Ipfus 

hat er benn im Anfang bes verlorenen XXI. Vuches berichtet. Eo- 
bann fagt berfelbe Diobor XX. 2, er wolle in biefem Vuche anfan- 
gen, von bem Iahre bes Ht'eromnemon (Ol. 117, 3, 3'"/o9) ̂"- 

^k/tt^ ^^«^rl) 7r^)05 '^^r//0^tt^ 7?k()iX«/^c!^t5 cr^ c^^eu. Das 

letzte biefer neun Iahre ist bas bes Nikokles, 302/, , bessen Befchrei- 
bung uns auch vollstdnbig in bem XX. Vuch Diobors erhalten ist; 
in biefem Vuch , unter biefem Archonten erzdhlt benn allerbings 
Diobor nur ben Anfang bes grohen Krieges; bie entscheibenbe 
Schlacht hat er in bas folgenbe Buch, unter ben folgenben Archon- 
ten Kalliarchus verwiefen. Alfo, fchliesit Clinton, ist bie Schlacht 
von Ipfus unter biefem Archonten, unb fomit nach bem 10. Iuli 
301 gefchlagen. Ich habe auf biefe Berechnung in ber Gefchichte 
bes Hellenismus I. p. 537 absichtlich ket'ne Rucksicht genommen ; 
Clinton mutzte wissen, bah Diobor, wenn er nicht fonstt'ge Verwir- 
rung macht, feine Iahre, bie er mtt Archonten unb Confuln zugleich 
bezeichnet, nicht in ber Mitte bes Sommers, wo bie neuen Archon- 
ten et'ntreten, fonbern mit dem Anfange bes fpdteren romifchen Con- 
sulates anfdngt; fcm XX. Buch ret'cht also nicht bis in ben Som- 
mer 301, fonbern nur bis in ben Winter 302/, , wie es benn auch 
mit bem Bericht uber bie Wtnterquartt'ere ber verbunbeten Konige 
fchliestt. Die Schlacht von Ipfus kann alfo nach ben Angaben 
Diobors siiglich in bie erste Hdlfte bes Iahres 301 fallen. 

Nach unferer Inschrift must sie bahin gehoren, wenn unfere 
obt'gen Betrachtungen richtig waren. Schon mit bem Abzuge bes 
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Demetrius aus Gricchcnlanb mag bte rcpublicantsche Parthei in 
Athett sich wiebet erhobcn haben; man muhte ben Faff, bafi Anti- 
^onus unb Dcmetrius in biescm Kriege erldgen, vorgcschen haben; 
auf bie erste Rachricht vom Ausgang ber Schlacht konnte man bte 
Verfafsungsverdnberung becrett'ren, unb hvchstens vier Wochen nach 
ber Schlacht war bio Nachricht von borselben in Athen ; wenn also 
bereits in ben ersten Tagen bes Iuli nach ber neuen Weise batttt 
wurbe, fo war bie Schlacht spatostctts Ansang Iuni, viellet-cht abcr 
im Laufe bes Mai fchon gelicfert. Unb nun betrachtcn wir bie 
Verhdlkmsse genauer. Naturlich war es bie Parthei bes Democha- 
res unb Olympiobor, wclche in Athen Me Vordnberung bewirkte> 
Manner von stteng republicanifcher Gesinttung, bie mcht selten vor- 
zogen, lieber tugenbhaft als klug zu fein, bie vor Mem nicht bcs 
Demetrius los set'n wollten, um sich bem Kassanber t'tt bie Arme zu 
werfen. Wie leicht hdtten sie energischer auftreten, vieffeicht Deme- 
trius Schiffe im Piraeus in Beschlag nehmen konnen> wenn sie Kaf-- 
sanbers Hulfe, bte gewisi bereitwillig genug angeboten wltrbe, hdtten 
annehmen woffen; ja felbst bas verschmahen sie, Demetrius Ge- 
Mahlin Deibamia als Untcrpfanb fur gewisse Eventualitdten zutuck- 
zubel)alten> sie schicken sie ungekrankt unb mtt affen Ehren gen Me- 
gara. Sie woffen nur frei, nur burch eigene Kraft frei fein. 
Freilich bebarf es, ba es boch moglich ist, basi Demetrius, noch tm- 
mer an ber Spitze einer bebeutenben Seemacht, mtt Gewalt ber 
Waffen Athens Gehotsam zn erzwtngen versucht, affer Anstrengung 
sich fur folchen Faff zu rusten, bie vernachldssigte Marine in Stanb 
zu brtngen, Armaturen zu fchaffen u. s. w. ; man wirb von b^n pa- 
triotifchen Burgern manches Opfer geforbert, von reichen Metoken 
jebe Art von Beihulfe erwartet haben. 

Die von Cuttius ebirte Infchrtft ist em Ehrenbecret fur zwei 
Nicht -Athener ,,wetche sich zu affer Zeit unb unter affen Verhdlt- 
nissen bem Bolk von Athen wohlgeneigt gezeigt, in fruheren Zeiten 
24 Iahre lang wifffdhrig fur ben Bau ber Schiffswerften unb bcs 
Arsenals beigesteuert , fur ben heffenischen Krieg wieberholentltch 
zur Absenbung von Schiffen Leistungen gemacht haben. . . . ." Da 
bricht bie Infchrtft ab ; aber was kann ber Grunb set'!?, jene beiben 

V»«s. f. Philolog. N. I. II. 26 
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jetzt im Iuli 30 l fur ihre alten Verbtenste zu ehren? Die Auf- 
zahlung berfelben wirb in bem verlornen Thet'l ber Infchrift wetter 
zur nachsten Vergangenheit hinabgefuhrt gewesen fetn ; betbe werben 
Gelb, Waffen, Vorrathe, was wetsi ich eben jetzt geliefert haben, wo 
matt sich auf etnen moglichen Angriff bes Demetrius rusten zu muf- 
fen glaubt; unb man wtrb sich beeilen, ihre Verdienste auf bas 
©lcinzcnbste anzuerkennen , urn moglichst viele zu ahnltchen Anstren- 
gungen unb Dpfern zu veranlaffen> 

Doch ich will nicht muthmasien, statt zu bebuetren; fonst hatte 
ich frcilich nicht wenig Neigung, ben Kephisier Euphtletus, AristibeS 
Sohn, ber ben Antrag zu biefem Ehrenbecret gemacht hat, fur ben- 
fclben zu halten, ber bereits eint'ge vt'erzig Iahre fruher in Aefchines 
Nebe uber bte Truggefanbtfchaft z. 155 erfcheint. - 

So will ich benn enblich bte wefentltchen Refultate biefer Un- 
terfuchung zufammenstellen^ 

1. Die Plutarchifche Angabe> basi in Athen feit 30 V« zu 
Ehren bes Demetrius unb Antigonus eponyme Prtester ber rettenbett 
©otter eingefuhrt unb an bie Stelle bes Archonten getreten jet'en, ist 
burch keine ber btshet bekannten Notizen in ihrer Glaubwurbigkeit 
erfchuttert> fofern man nur beachtet, bast Plutarch ketnesweges fagt, 
eS feien in ber ganzek Zeit bis 287 bte eponymen Prieftet in utt- 
unterbtochener Continuitat einanbet gefolgt. 

2. Kie auf Stratokles Antrag gefchehette Einfiihrung biefer 
Ptiester war Weber an sich politisch unbebeutenb, noch eine vereinzelte 
Ehtenbezeugung. Die burch Demetrius 307 wtebethergestellte De- 
mokratie ethielt burch bte Einfiihrung der Wahl fur ben, ber fortan 
an ber Spitze bes Archonteneollegiums stehen follte, unb burch bie 
Veziehung, in bte er mit bem Dienst ber rettenben ©otter gefetzt 
wurbe, eine sthr unbemokrattfche Bet'tmschttng. Ueberbie^ wurben 
zu Ehren bes Antigottus unb Demetrius zwet neue Phylen gebilbet 
unb den bisherigen zchn hmzugofugt. Naturlt'ch wurben biefe beiben 
neuen Phylen aus verfchiebenen Dewen ber ubrt'gen zufammengefetzt, 
unb bie Kottige als eponyme Heroen biefer beiben werben ntcht 
unterlafsen haben, sich ihnen befonbers gnabig zu erweifen; unter 
folcher Vorausfetzung war es benn boppelt wichtig, bast fortan btefe 
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beiben Phvlen sowohl t'm Rath unb in ben Prytanonverhaltnissen, 
wie bet Besetzung after phylenweise zu besetzenben Stellen an allen 
Nechten ber alten Phylen ben gleichen Theil nahmen; ber Nath 
jdhlte fortan nun statt zehnmal funfzig Buleuten zwolfmal funf- 
zig; bas Iahr wurbe nicht Mehr in zehn, sonbern in zwolf Pryta- 
nieti getheilt u. f. w. 

3. In bteser politischen Wichtigkeit ber sett Stratokles Vor- 
schlag eingefuhrten Aenberung lag aber zugleich bte Nothwenbigkeit, 
bast sich Athen ihrer zu entlebigen fuchte, sobalb bte aftgemeine Lage 
ber Politik patriotischen Mdnnern bte Moglt'chkeit gewdhrte, zu ben 

Inftituten ber alten beffern Zeit zuruckzukehren. So sinben wir 
benn, feit ber Schlacht von Ipsus, begreiflicher Wetse bie Ret'he ber 

eponymen Priester fur mehrere Iahre unterbrochen ; nach bem jetzt- 
gen Stanb unferer Kennwist ldstt sich bie Ret'he ber Eponymen> 
Archonten wie Priester, folgenbermasten barstellen: 
3O'/b. Ol. 118. 2. Anarikrates: ©ionys. de vin. 9. ©iobor 

XX. 45; - Archon: Pht'loch. Ehrenbccret 
fur Lykurg bei Plut. 

30 b/5. 3. K 0 r 0 e b u s : ©ionys. Diob. XX. 73. - Priester. 
30%. 4. Eurent'ppus:Dion. ©iob. XX. 81.- Priester. 
30 V3. Ol. 119. 1. Pherekles: ©ion. ©iob. XX. 91. - Priester. 
30'/-. 2. Leoftratus: ©ion. Diob. XX. 102.- Priester. 
30V,. 3  - Priester. 

NikokleS: ©ion. ©iob. XX. 106. - Nrchon: 
Ehrenbecret fur Nikanber unb Polyzews^ 

30 Vn. 4. Kalliarchus: Dion. - Archon. 
300. Ol. 120. 1. Hegemachus: ©ton. - Archon. 
29^8. 2. Euktemon: ©ion. - Archon. 
Ws/7. 3. Mnesibemus: ©ion. - Archott: 
297/6. 4. An ti pater: ©ion. - Archon. 
296/5. Ol. 121. 1. Nicias: ©ion. - Archon. 
29%. 2  - Archon. 

Nikoftratus: ©ion. - Priester. 
29^3. 3. Olympioborus: ©ion. - Priester. 
29V2. 4.  - Priester: 
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29V,- Ol. 12). 1. Philip pus: Dion. - Ptiestcr. 
29'/o. 2  - Priester. 
^y. 3  ... - Priester. 
3izV«. 4  > . - Priester. 
2^/?. Ol. ^2.''. l. D^iphifus: Pwt. Dem. 46. - Prwstcl: 

Plut. l. c. 
"D i o t i m n s : Inschrift fur Nuboleon, fur Spar- 

tokos. - Archon: f. 3eitschrift fut After- 

thumswiss. 1836. p. 826 ff. 
28^. ^2. Diokles: Deeret zu Ehren bes Democharl5s. - 

Archon: s. 3"itschrt'ft f. A. 1836. P. 168. 
4. Mtt jenem Institut ber eponymen Priester zugleich wur- 

ben b<e zwei neuen Phylen eingerichtet; feibcr enthaft bas 

Ehrenbeeret fur Lykurg aus bem Iahr 306 bet' Plutarch neben der 

Bezetchnung «7l/ r^c ^rlo^,'6a^ Lx?^ 7l^,,i«^f/«^ nicht auch bie 

Datt'rung nach bem Attischen Monat; baher konncn wir nur vtnth- 
mafilich bestt'mmen/ ob bte Einrichtung ber zwolf Phylen bereits 

wahrenb bes Iahres bes Anaxikrates in Wirksamkeit trat obet nicht. 
©chon oben wurbe bemerkt, basi alle Wahrfcheinltchkeit bagegen ist; 
autzet ben fruher angefuhrten gefchaftlichen ©chwiertgkeiten ist noch 
besonbets hervorzuheben , bast bt'e. Ausscheibung ber Demen aus 

ihrem alten Verbanbe unb ihre Einorbnung in bie zwei ncuen Phy- 
len geraume 3et't kosten musite; erst mit bem Iahre 3OVs unter 
bem vielleicht ersten eponymen Priester Korobus wirb bas Institut 
der zwolf Phylen fur bie Verloofung ber Prytanien, fur bie Cho- 
regien, fur bie Heereseinrichtuttg , fur bie Wahl der Beamteten u. 

s. w. ins Leben getreten sein. - In ber Natur ber ©ache scheint 
es zu ltegen, basi mit bcn eponymen Priestern auch bie zwolf Phy- 
len aufhorten ; ober hatte man eine Antigonis, eine Demetrias auch 
ba noch beibehalten, bas ©tanbbifb bes Demetrius unter ben Bilbern 
ber eponymen Heroen siehen laffen konnen, als er selbst bas Attifche 
Gebiet verwustete unb Athen berannte? Unb boch, wir sinben batz 
das Ehrenbeeret vomIuli 301 , welches uns ben Priester bereits 

abgestellt unb an seiner ©telle wieber ben Archon zeigte, batt'rt ist : 
Fne r^5 ^i«vr/c>05 ckcol)lx«r?/5 7l^vi«zei«5. Von ber ©chwte- 
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rigkeit, bah hter bte Aiantis in letzter Stelle erfcheint (ct'. Plut. 
Ynnl?8t. 8ymp. I. tO), will ich m'cht fprechen ; sie wtrb wohl nur 
eine emgebilbete fet'm Aber auch bie uns hier angehenbe ist m'cht 
eben grosj.; fo wenig. wt'e man im Fruhlin^ 306 wahrenb bes noch 
laufenben 3ahres bie zwolf Phylen sofort einfuhren konnte, eben fo 
went'g konnte man- sie jetzt vor Ende bes 3ahres , bessen Prytant'en 
u. f. w. et'nmal nad) ihnen arrangtrt waren, fosort abstollen, ohne 
viele Rechte ;u rerletzen unb grosje Verwirrung anzurid)ten ^ und 
am wem'gsten hatbe bte Verfajsullgsvcranderung Athens im Fruhk'ng 
301 einen gswaltfamen Charaktcr. - Auf bicfelbe Wet'fe kann es 
sich erklaren, wenn im 3ahre 287 ntcht blosi in bem Deeret fur 
Spartokos , bas nod) zur 3^'^ bes eponymcn Priestcrs wentgftens 
votirt wurbe, ber letzte Tag bes siebenten Monates zuglet'ch ber 
vorletzte ber siebentcn Prytanie ist, zum 3cngnth, baft sich ntcht zehn> 
fonbern zwolf Phylen iw bie Prytanientage bes 3ahres theilten, - 

fonbern wenn auch in bent Auboleonsbeeret, bas bereits unter bent 
wt'ebereingefuhrten Archonten gegcn slusgang bes 3ahr.es gemacht 
ist, noch bie zwolfte Prytanie als Datum erfd)eint. 

3st nun enblich alles in Orbmmg ? steht es ntm< fest, bah bte 
Eiyrichtung ber zwolf Phylen nur die funf vollen 3ahre nad) ber 
Besreiung 307 unb bie sieben 3ahre vont Sommcr 294 abwarts 
bestanben hat? ober sinb wenigstens keine ausbrucklichen HeugniPe 
bagegen ? Leiber fehlt viel baran. 

Bekannt ist, bah bie Athener im 3ahr 200 etne neue Phyle 
Attalis fchufen zu Ehren bes Pergamem'fchen Kontgs , f. Polyb. 
XVI. 25. unb ungenau Liv. XXXl. 15., und bast fchon fruher zur 
Zet't bes Ptolemaus Philabelphus etne Phyle Ptolemals - eingerichtet 
war; bie alien zehn unb biefe zwei neue Phylen. bildeien bis zur 
3eit bes Hadrian bis zwolf Attifchen Phyirn, und zwar fo, bast in 
ber ofsieiellen Reihenfolge bie Ptolemais ben siinften, bie Attalis 
ben zwolsten Platz hatte , f. die 3nschn'ft im Corp. lnscr. n. 275, 
Die Ptolemais hat fruhestens vor bem Ende bcs Chremonibeifchen 
Krieges, bas ist vyr 263 (ich must fur biefc 3ahl auf die ©afchichte 
dcs Hellentsmus Theil 2 verwetfen, der zam Druck fertig ij'k) t'hren 
Namen erhalten. Die Notizen.,. wclche sich bci Stepb. By;, v. 
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^0k^xi<)«,, Paufan. I. 5.5 unb Pollur Vlll. 110 erhalten haben, 
lassen ben Zeitunterfchieb zwt'schen ber Begrunbung bex Attalis unb 
Ptolemais unbemerkt; fo fagt Pollur: T^ydkrc'H/^cev <fe «v'r«5( 
(ben zehn alien Phylen) ckl!o, '^ri^oz/c x«/ ̂̂ i^/«5, ^5 vare- 
(,ol^ /e<kriv^v/t<«l7t<^ '^srr«Xtl5« >ktt/ /l rc)Xk^l</l)c< , unb man wtrb 

zunachst nt'cht vt'el barauf zu geben haben, wenn es. hicrnach fcheint, 
als ob bte betben neuen Namen nur ebcn anbere Namen fur bie 
Demetrt'as unb Antt'goms sinb. Dtetz muhte vorausgescht'ckt werben, 
um bas Folgenbe verstanbltch scin zu laffen. Wt'r sinben nemltch 
(Corp. Inscr. n. Ill) et'ne Inschrift dattrt c?i/ XXko^tt^ov tt(>- 
^oi'ro^: em Archon, ber fonst nt'cht bekannt ist; aus ben in bersel- 
ben genannten Proebren hat Herr Bockh etne Rethe von Combine 
tionen gemacht, beren Resultat t'ch hter wt'eberholen muh. Bekannt> 
ltch hatten in ber fpateren Attifchen Zeit bte Let'tung brr Ekklesia 
Proebren, beren je einer aus ben Buleuten ber verschtebenen Phylen 
mit Ausnahme ber prytam'renben gewcihlt wurbe; thre Rangorbnung 
war mit Ausnahme bes Vorsitzenbcn bestimnrt nach ber statart'fchen 
Reihenfolge ber Phylen. Iene Infchrlft, beren Lucken fo befchaffen 
sinb, bah man t'hren Iuhalt in gewiffer Bezt'ehung ermeffen kann, 
nennt nun als prytanirenbe Phyle bie Antiochis, als vorsitzenben 
Proebros eiuen Mann ber At'antis ; ber Katalog ber ubrigen Proe- 
b^en nennt einen 

1. Aithaliben aus bor Leontts. 
2. fehlt. 
3. Anagyrasier ,, ,/ Ercchtheis. 
4. Philaiben ,/ " Aegets. 
5. fehlt. 
6. Kettt'er ^/ ^/ Leontt's, 
7. fehlt. 
8. fehlt. 
9. Aironeer v „ Kekropts. 

10. fehlt. 
Alfo ausier bem vorsitzenben Proebros unb ber prytanirenben Phyle 
noch 10 Proebren; bie Infchrtft ist fomit aus ber Zeit ber 
zwols Phylen, von benen bie beiben neuen aus Demcn der alten 
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gebtlbet waren; wenn baher zweimal !bie Leontis erschetnt, ba fie 
boch nur etnen Proebros zu stellen hatte, fo must entweber ber 
At'thalibe (t) ober ber Kettier s6) einer ber beiben neuen Phylen 
zugehoren. Die folgenbe Tabelle enthilt bie Zusammenstcllung ber 
statarifchen Orbnung ber zehn Phy^en mit ber in unsrer Inschrift 
vorliegenbcn Folge: 

1. Erechthet's - 3. Erechthet's. 
2. Aegeis - 4. Aegeis. 
3. Panbionis - fehlt. 
4. Leontis - 6. Leontis. 
5. Akamantis - fehlt. 
6. Oenet's - fehlt. 
7. Kekropis - 9. Kekropls. 
8. Hippothoontis fehlt. 
9. Aiantt's - ber rorsttzenbe Proebros. 
W. Antt'ochis - bte prytant'rcnbe Phyle. 

Also bte Inschrift beobachttt bte statarischy Reihenfolge, abet fo, 
bah biefelbe erst wit ber brtttcn ©telle eintritt; wenn ber Demos 
ber Aechaltben an erster ©telle vorkommk, muh er aus ber an ihrer 
rechten ©telle genannten Leontis ausgefchieben unb einer ber beiben 
neuen Phylen zugewt'esen wyrben fctn, welche in ber statarifchen 
Orbnung ber nun zwolf Phylen bie zwet ersten ©tellen erhalten 
haben. Diefe sinb nicht bie Ptolemais unb Attalis, beren ©telle 
nicht in bem Anfang ber statarifchen Reihe war ; bie Infchrift ist 
also nach 306 unb vor ber Einfuhrung ber Ptolemais.. 

Wir meinten oben, bah ber Natur ber ©ache nach bie zu Eh- 
ren bes Demetrius unb Antigonus eingert'chtctm Phylen muhten 
aufgehoben fein, ats man sich 301 unb wieber 287 vcn Demetrius 
lossagte; - biese Infchrift fcheiwt uns auf befchamenbe Art baran 
ert'nnern zu wollen, wie wenig zuverlassig ber fcheinbar fo ftringente 
Beweis aus ber Natur ber ©ache ist. Wir kennen bas Iahr bes 
Archon Kleomachus nicht, aber wohin er unb mit ihm bie Inschrift 
auch gehoxen mag, wirb uns ein Strtch burch unfere Berechnung 
gemacht. P3ir haben verschiedene Mogltchkeiten vor uns. In bem 
Catalog ber Eponymcn bei Dionys fchlt ein Name, unb zwar, wie 
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erwiefcn ist, ber fur bas Iahr 29V_') ware ber fehlenbe Name ba 
unscr Kleomachus, fo wciren allerbings bte zwolf Phylen ganz in 
ber Drbnung, aber nach unferer oben aufgeftellten Tabelle mHte 
Kleomachus nicht Archon, fonbern Prtester heiften. Auf bt'eh Iahr 
folgt ber Eponymus Philippus, bann fehlen uns bte Namen breter 
Iahre bis zum Iahre bes Diphilus unb Diott'mus (28»/?) ; gehorte 
Kleontad)Us in btefe Lucke, fo waren fretltch wteber bte zwolf Phy^ 
ten ganz an t'hrer Stelle , aber Kleomachus mufte wteber Prtester 
heitzen. Enblt'd) nad) bem Dtottmus , nach ber zwetten Wteberher- 
stellung, sii.b naturlich Archonten, aber wir erwarteten ba keine zwolf 
Phylen mchr. Kur; nach unferer fruheren Betrachtung konnten 
Archonten unb zwolf Phylen - von ber fpateren Zet'b ber Ptole- 
mats unb Attalis rebe ich nicht - nur zwetmal zufammenkommen, 
in ben beiben Iahren , in beren Verlauf man sich von Demetrius 
losfagte, Archonten einfetzte, aber bte einmal nach ben zwolf Phylen 
georbneten Verhdltnifse bes Staates noch bis an bas Ende bes 
laufenben Iahres bestehen liesi; abev bie Namen ber beiben Iahre 
kennen wir, es warcn Mkokles unb Diott'mus. Die Infchrift mit 
bem Archonten Kleomad)Us zwingt uns von unseren mnhfamen Re- 
fultaten bas cine ober anbere aufzugeben; entweber wir bleiben ba? 
bei ̂ bast nur fo lange Demetrius machtig war , zwolf Phylen be- 
statcken, bann miissen wir unfere Tabelle iiber Pn'ester unb Ard)onten 
Prets geben; - ober wir wollen biefe retten, fo konnen wir bie 
Ansicht iiber zwolf Phylen nicht burchfiihren. 

Ich nehme keinen Anstanb, mich fiir bas letzte zu entschetden> 
Wir biirfen nicht Livins (XXXI. 15) folgen, ber uber bie Attalis 
als ad ckcsm vewres tribus addenda fpricht, ba vollkommen sicher 
ist , bah bie Ptolemais bamals fchon langst in Gebrauch / alfo bie 
Zahl ber Phylen wenigstens eilf war ; Pollux (s. o.) fagt vielmehr 
ausbrucklich, baft bie Antigonis unb Demetrias umgenannt fei; unb 
ahnlich Steph. B. v. ̂ k^c^tx/lf«e : c^cx« ̂«a 6/ovrk5 ^pvX«5 

(10? lie '^rr«X/l)« x«t /lroXk^«'/cf«. - Entfchctbenb tft em Pfe- 
pln'sma, bas Diogenes von Laerte VN. 10 aufbewahrt hat; es ist 
ut Eyren. bes Zenon unb glet'ch nach beffen Tob gemacht ; es beginnt 
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mit ben Worten: en' '^/^t^/Fov «^/o^ro^ en/' r^ '^x«^»^- 

7^/577 x«l ktxo^ 7^5 ?i()vra^i«5. Der Tob Zenons ist auf 
bte verschiebenartigste Weise berechnet; Niebuhr (Klet'ne Schriften 
p. 459) ruckt t'hn bis 255 ht'nab; basi vielmehr bie Angabe in ben 
Tafeln bes Eusebt'us, welche ihn Ol. 128, 1 b. h. 267 setzt, voll- 
kommen richtig ist, lasit sich erweisen; ich will es hier nicht thun, 
ba ber Beweis in bem zweiten Theil ber ©eschichte bes Hellemsmus 
burch ben Zusammenhang ber Vegebenheiten uberzeugenber erschei- 
nen wirb. Nach Ausweis bieses Psephisma also hatte Athen zwi- 
schcn bem Abfall von Demetrius unb bem Chremonibeischen Kriege, 
zwischen 287 unb 266, also vor Einrichtung ber Ptolemais, bte zwolf 
Phylen; also war wenigstens bei bem Abfall von 287 bte alte at- 
tische Topographie nicht wieber hergestellt. 

Aber warum nicht? auch 301 nicht? war man in> Athen so 
inbolent, auch bie Namen ber beiben Phylen, auch ihre eponymen 
Hcroen, bie Konige, zu lassen? 

Ich mutz weit ausholen, barauf zu antworten. Es gab tm 
Alterthum ein Buch von Pythermus, wo er ev ro5^ I^ct^atw^ 
^A^ttv^^vovc/t auch ben Wafsertrinker ©laukon nannte. Die^ Buch 
n'tirte bereits Hegesanber (Atkon. II. 51. a), em Schriftsteller aus 
bcr Zeit nicht bes britten Antiochus, wie Koepke de kypomnem. 
Fmec. p. 22 ff. meint, sonbern wenigstens bes vierten. Richtig 
hat Niebuhr in jenem ©laukon benselben erkannt, ben bas Fragment 
bcs Teles neci ?)^7^3 bei Stob. kicr. II p. 73 ed. Lips, nennt; 
nur irrt er seltsam (Kleine Schrift. p. 460), wenn er meint, bah 
bt'eser Glaukon sich eine Zeit langer als bie Stabt Athen in dem 
Chremonibeischen Kriege gegen Antigonus unb zwar burch alexan- 
brinische Hulfe gehalten haben werbe, unb batz ber, welcher bort auf 
bem letzten Trummer bes Staates ben Befehl fuhrte, Tyrann ge- 
nannt warb. Vielmehr zeigt ber Ausbruck ev r^ /le^tttco^ rv> 
(i,^'^^0vc7t , der wohl bem Titel ber Pythermischen Schrift selbst 
cntnommen sein wirb, - in berselben Zeit schrieb Phanias ne^e 
7u)z> ev ^3exe^.i« ̂v^ce^^w^) Baton ne^t rwp e^ ^^tt) ?«)(»«?- 
itt)^, Bucher, bie in ben hochst bebeutenben Kreis publieistischer 
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Schriften jener rationellen 3elt gehoren, von beren Wichtigkeit Ebert 
in semen stetsitgen viss. 8icul. I. p. 65 in dcht gelehrter Unbefan- 
genheit gar keine Ahnung gehabt hat, - also jener Ausbruck 
zeigt, basi Glaukon nicht ber einzige Tyrann bes Piraeus war; aher 
ber letzte vor ber 3eit bes Pythermns war er unzweifelhaft, ba er, 
mtt Athen zum Kampf gegen Antigonus verbunbet, nach bem nn- 
glucklichen Ausgang bes Chremonibeischen Krieges gen Aegypten 
ftuchtete, wdhrenb ber Piraeus eine macebonische Besatzung erhielt 
(263), wie er sie bis zum Aufstqnb gegen Demetrius (287) gehabt 
hatte. Nur innerhalb bieser 24 Iahre kann es jene Tyrannen im 
Piraeus gegeben haben, von benen Pythermus schrteb. Au^er Glau- 
kon kennen wir noch einen, ben Hierokles, welcher mit ben Atheni- 
schen Philosophen jener 3eit in nahem Verhdltm'tz war, auch mit 
Menebemus von Eretria (viog. I.. IV. 129). Ueber Menebemrs 
Alter hatte t'ch Einiges bemerkt in ber Abhanblung uber bie Aecht- 
heit ber Urkunben u. s. w. p. 172 (in ber 3eitschr. fur Alt. 1839. 
p. 437) ; t'ch fanb bie Angabe bes Diogenes IV. 125, basi er noch 
Plato gehSrt (Plato starb tm Fruhltng 347), nt'cht unwahrschetnllch, 
unb hielt bie Nachricht aus Heraklibes rc?«(,rov x«/ ̂o^^xo^ov 
sroc set er gestorben, fur fehlerhaft. Diog. IV. 144. Kopke do 
kypomn. gr. p. 32 hat von bieser Bemerkung nicht Notiz genom- 
men; er geht so weit zu sagen: post mortom demum ?tawnis 
natus 6886 P0w8t. Ich kenne bie Schwierigkeit beraritger Unter- 
suchungen zu gut, als bast ich ben umsichtig forschenben Getehrten 
nach ber Weise ber Unfehlbaren baruber anlassen sollte, basi er 
eine wichtige Notiz ubersehen hat, bie mir ber <Zufall in bie 
Hdfibe spielt; nur ber Dunkel unb bie Unkenntnitz glaubt uberall 
sicher zu gehen; beneiben wir sie barum nicht, sonbern trosten wir 
uns mtt bem Bekenntnitz Niebuhrs , der ba sagt : ,,alle Nachn'chten 
ubel^ biese 3eit stub so zerstreut, basi man sich einer Berichtigung 
ober Bestdtigung nt'cht zu schdmen hat" (Kleine Schrift. p. 291). 
Kopkes sehr sorgfdltiges unb scharfsinntges Programm behdlt semen 
Werth, wenn er sich auch hei Menebemus geirrt hat. Auf ben 
falschen Arifteas unb bie ganze Schaar ihm nachbetenber Christen 
nnd Iuben, welche ben Menebemus mtt ben ubersctzenben Rabbinorn 
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zugletch an Philabelphus Tafel nach bem ©eesieg uber Antigonus 
(bei Anbros wohl! Irogus prol. XXVIl) erscheinen laffen, wtrb 
er sich nicht berufen wollen. Die Notiz bei Plutarch do stoic, 
lvp. o. 20. "ZP0^o? Xtt/ ^e^ox^ttr^^ xce/ /lHk^F^o^ sTiutvovol 
7i«(,atr^t7«^e^ov5 761, ̂Xe^«^^o^ beweift , bah Menebemus, 
ber nicht burch hohe Geburt - wie schnobe behanbelten ihn anfangS 
seme Mitbiirger , - sonbern nur burch semen Ruhm als Denker 
sich in Alexanbers Augen eine Bebeutung zuschreiben konnte, also 
zu Alexanbers Zeit schon uber bie unscheinbaren Anfange seiner 
IHatigkeit, uber bie jungen Iahre htnaus sein mutzte, nicht erst nach 
347 geboren sein kann. Die Hulfesenbung ber Eretrier nach Me- 
gara, von ber sich Menebemus entfcrnte, um Plato zu hsren, war 
349; Menebemus musi also wenigstens 36^/? geboren sein; bann 
war er, ba Alexanber nach Asien ging, etwa 34 Iahr, bei beffen 
Tob 45 Iahr alt. Er erlebte noch Antigonus ©leg uber bie Gal- 
lier bei Lysimachia (278), Dtog. IV, 141, bamals etwa 90 Iahre 
alt, ̂- unb man wirb in ber Notiz aus HeraklibeS, wie noch iln 
zwei ober brei anberen ©tellen bes Diogenes (s. Clint. k»5t. U. p. 
380), eine Verwechselung von k/3l)v.l^xo<7rov unb kz/k^xooroi- 
annehmen burfen. Darnach ftarb Menebemus um 274, unb schon 
vor bicsem Iahre war im Piraeus jener HierokleS, nicht ©trateg, 
sonbern 0 67l/ rov Hk^«ic,i5 Dtog. IV. 127, 0 rHv Mo,i,^//«^ 
i)<wl' xa/ roz, /le^altt Dwg. VI. 39. Dieser Hierokles ist bem 
Antigonus, wie ahnlich bie Tyrannen jener Zeit fa Elis, Argos, 
Megalopolis u. s. w. verpstichtet , er rath bem Arcesilaus , bes 
Konigs Verbinbung zu suchen u. s. w. 

Aber wie kamen Tyrannen in bie Hafenstabte Athens? Es giebt 
em Fragment bes Komikcrs Phoniklbes, bas Hesychius v. 6v'v«<l«< 
<7iw?la^ cms folgenbe Weise erlautert: ?l(jwroi, ^aat Goe^xt^^ - 

Herr Meineke sagt: 5o6du5 ad quod rvspioit posta, lortasss 
dioit Mud, quo k^rllius <um Anligono Lonnala voniunctus 
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pl)8t?» » I.y8im9cli<) victu8 est. Ich glanfte, baft man fte- 
stimmter auf bas Wort l)t«A,it7k,5 fehen, unb wo Mi^^lich eine Ver- 
hanblung sinben must, bie nicht ftloft bte Neugierbe ber Athener fte- 
fchaftigte, fonbern^sie fo nah anging, bast taufenberlei angftliche 
Vermuthungen in Gang kommen konnten, wahrenb fich bie Vefchlufse 
ber eften noch einanber feinblichen Konige in bas hartnackigfte Dun- 
kel hullten. - Als Demetrius im Fruhling 287 von Pyrrhus in 
Maeebonien ftesiegt war , erhoft sich Athen , fetzte ben Priester ber 
rettenben Gotter aft, stellte ben Archon wieber her ; ber eble Olym- 
piobor rief atlc Oreife Mb Iunglinge mit zu ben Waffen, fuhrte fie 
gegen bas Museum; bie maeebonifche Vefatzung wurbe vertrieften, 
ber Piraeus, Munychia wurbe ftefreit; bie Pefatzuugen waren zu- 
frieben, freien Aftzug zu halten; ein maeebonifcher Angriff, wahr- 
fcheinlich von Korinth aus, wurbe bei Eleusis zuruckgefchlagen. Da 
kam bie Nachricht, baft Demetrius ein neues Heer erworften, sich 
mit feinem Sohn Antigonus vereint hafte, gegen Athen anrucke. 
Man mufte verzweifeln, ber Ueftermacht zu wiberstehen, man wanbte 
sich hulfeftittenb an Pyrrhus, man ftefchloft sich fo lange als mog- 
lich zu vertheibigen. Die Velagerung ber Stabt ftegantt; es heistt, 
Krates Furftitte hafte enblich Demetrius zum Aftzuge ftewogen; bas 
Entfcheibenbe war vielmehr, bast Pyrrhus heranruckte, bas mag ben 
Bitten bes Philofophen Nachbruck gegeften haften. Mit Iuftel, wurbe 
Pyrrhus in Athen empfangen: cx ̂ 0.^0,1 x«/ Ti^ttg rav ̂^- 

ttl/rov kl5 '^l7<«v x. r. A. Oft sich Demetrius vom Piraeus ober 
vom Korinthifchen Osthasen aus einfchiffte, weift ich nicht , after ich 
benke, Antigonus wirb inbesi bie lfl«AVl?e,5 zu verhanbeln gehaftt 
haften. Unb was konnte ba ftefprochen werben? naturlich gestattete 
Pyrrhus nicht, batz wieber eine macebonifche Befatzung in bie Hafen 
geseht wurbe, ober, wenn biefelften, wie wahrscheinlich, von Deme- 
trius wiebergenommen warcn, basi sie ba ftlieft ; after eftcn fo wenig 
konnte Antigonus zugeften, baft Athen, bkrch bie glanzonben Erfolge 
untcr Olympiobor erstarkt, wieber in ben Befitz ber Hafen kame 
unb fo wieber eine Macht wurbe , bie ihm leicht jebe Ausficht in 
Gricchcnlanb, bie einzige, bie er noch hatte, zu Schanden machen 
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koMto ; Pyrrhus fetner Setts hatte em ungleich grosieres Interesse, 
sich ben Besitz von Theffaliey zu sichern, wo noch manche Maeebo- 
m'fche Befatzung la;; tt gab bem Antlgonus etwas zu, um ihn zu 
Opfern in Theffalien zu bewegen. Antigonus mochte nur unter 
ber Bebittgung in We Raumung ber Hafen willtgen, bast fie fortan 
eine Politie fur sich, etnen neutralen Staat zwischen Athm unb 
bem Heft ber Demetriucherrfchstft in ©riechenlanb, also Salamis, 
Korinth, Euboa u. f. w. btlbeten. So glaube t'ch , wurben bamals 
in hschstem ©ehelmnih bte ̂/«X,,>k^ gemacht, welche ntchts ©ert'n- 
geres bestimmten, als bte Abfonbcrung ber Hafenstabte von Athenl 

Aber fugte man sich bem? fchwieg Olymptobsr, Demochares, 
bie repubttkanifche Parthet aus ber Zeit ber Schlacht von Ipfus? 
Wie sollte man sich wehren, wenn beibe Konige jene Besttmmung 
garantirten; vielleicht konnte Aihen nicht etnmal auf bie BetsttMi- 
mung ber Hafenstabte rechnen, beren mereantt'les Interesfe gar wohl 
bei einer Trennung von Athen unb bet garantirter Neutrality ge- 
winnen konnte; unb bas Beifpiel folcher Abfonberung von beM ge- 
meinfamen Attischen Interesse hatten bte Salaminier bereits fruher 
in ihrem freiwilltgen Uebertritt zu Kassanber gegeben (Pattf. I. 35. 
2). Wir konnen nicht mehr bie taufenberlei Beziehungen , bie sich 
bamals zufammensinben mochten, errathetl; nur einen Gegenstanb 
must ich noch erwahnen: von bemfelhen Demochares, ber fonft mit 
fo keckcm Lrotz bie Sache ber Freiheit unb Unabhangt'gkeit vertreten 
hatte, erzahlt Diog. L. VII. 14. ̂ /^en/a^oli^ tt'o?l«^o^e?ov «v- 
ro^ ften Zenon) x«/ <^«^xnl,r05 Xc^kev x«/ ̂ «^kev wo «v 

Soweit war bamals Athen; im Piraeus konnte TyranniS sich 
erheben ober erhoben werben; vielleicht war Hierokles ber >erste 
Tyrann, Arkesilaus Freunbfchaft fpricht fur ihn: sie barf als Beweis 
gelten, basi er kein fchnober Blutmenfch war (Diog. VI. 39) ; uber- 
haupt wie mtHversteht man bie TyramtiS biefer Zeit, wenn man 
sie nach bem verruckten AristotimoS von Elis ober ber Schilberung 
des fchsnthuerifchen Phylarch beurthetlt; hier hat bie Forfchung 
lwch grosie Verfunbigungen wieber gut zn machen, mancheS freventltch 
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befchimpften Namens ©ebachtnisi wieber herzustellen; man follte 
boch enblich aufhoren, sich ins ©elag hinein fur bie angebliche Frei- 
heit zu portiren unb fur bas Athen biefer Zeit statt tiefes Mitleib 
verblenbete Bewunberung zu hegen. 

Unb nun ettblich zumSchlust: wie alfo stanb es mit ben zwolf 
Phylen? Noch jetzt glaube ich, batz bei ber Wiebetherstelluttg ber 
Selbstanbigkeit 301 auch bie alte tzhyleneinrichtung wieber ins 
Leben trat ; bafur fcheint mir ber gauze republicanische Zufchnitt je- 
ner Bewegung zu fprechen. Aber fo geflissentlich man sich bamals 
alle frembe Hulfe entfernt hielt, fo wenig vermochte man 28? sich 
auf eigene Hand zu rettett; man rief Pyrrhus, man erwies ihm 
bas ausfchweifenbste Vertrauen, felbst bie Burg offnete man ihm, 
fo bast er warnenb fagte: wettn sie klug wdren, wurben sie leinen 
Ksnig mehr in bie Stabt laffen. Seine Unterhanblungen mit An- 
tigonus zeigten bem unglucklichen Volk, bast auch Pyrrhus ihr In- 
tereffe feinew Vortheil zum iDpfer bringe. Wir musiten muthmatzen, 
bafi felbst Manner toie Demochares sich Antigonus zuneigten. An- 
ttgonus blieb feit ber Aussshnung mit Pyrrhus viel zu ntachtig in 
Griechenlanb, alS bah Athen nicht Anlasi gehabt hdtte, sich mit ihm 
zu verhalten. Unb wenn nun alte Monuckente zeigen, basi Athen 
auch nach bem Iahre 287 bie zwolf Phylen hatte> so sittb aus bem 
Zufammenhang ber Darstellung, wie ich hoffe, bie Beziehungen her^ 
vorgegangen, aus benen es begreifiich wirb. 

I. G. Droyfem 
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